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s~ure frei wird, doeh immer 1 At. Fe2Cl~ 3 At. Hippursiiure entspricht; 
zur Bestimmung der Hippurstture in Harn ist das Princip aber ganz 
unanwendbar. 

Ich babe gleieh nach dem Erseheinen der Abhandlung yon W re- 
den  die frag!iche ~Sethode ebenfalls geprtift und den entstandenen 
Niedersehlag einer Untersuchung unterworfen ; ieh kann daher die obigen 
Angaben S a l k o w s k y ' s  vollkommeu besttitigen. Der in der angegebe- 
hen Weise in Haru dureh: Eisenehlorid erzeagte Niedersehlag hat in 
der That mit  reinem hippursaurem Eisenoxyd nicht die allergeringste 
Aehnlichkeit and dieses ist auch der Grund gewesen, warum ieh die 
fragliehe Methode weder in der 4. noeh 5. Auflage meiner Harnanalyse 
bertieksiehtigt babe. 

Ueber Aequivalentverh~itnisse tier EiweisskSrper, Dutch seine 
fri~heren Untersuehungen fiber die EiweisskSrper kam S c h w a r z e n- 
b a c h * )  zu dem Schluss, dass sich die Mischungsgewichte yon Casein 
und Albumin wie 1 : 2  verhielten~ so zwar, dass das Aequivalent des 
Case~'ns :die Hiilfte yon demjenigen des Eiweisses betrage. Setzt man 
aber das Mischungsgewicht des Caseins zu 806, als die Hiilfte ~Ton dem- 
jenigen des Albumins, so wtirde eiu darin enthaltenes Aeq. Schwefel 
(16)  schon 2 Proc. tier Masse ausmachen und das gefundene eine Procent 
wfirde nur 1/~ keq~ repri~sentiren, was nicht statthaft ist. Man wird 
daher naeh S c h w a r z e n b a e h **) der Natur der Sache entspreehender 
formuliren, indem man die Misehungsgewichte gleich setzt und das 
Albumin als einbasisehe Yerbindung mit 2 Aeq. Schwefel, das 
Casein als zweibasische Verbindung m i t  einem Aeq. Sehwefel b e -  
zeiehnet, - -  S c h w a r z e n b a c h * * * )  hat nun aueh die Platinverbin- 
dungen anderer Proteinsubstanzen untersucht, deren Resultate bier 
folgen. 

1. V i t e l l i n .  (Naeh L e h m a n n  ein Gemenge yon Albumin und 
Casein.) Die Dotter yon 10 Eiern wurden mit Wasser zerrfihrt' und 
durch wiederholte Behandlung mit Aether vollstlindig ersehtipft. Die 
kleberartige Masse wurde dann so lange mit Wasser ausgesiisst,  bis 
eine ablaufende Probe durch Erhitzen nieht mehr die geringste Trtlbung 

*) Diese Zeitschr. Bd. 4, pag. 135. 
**) Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 144~ p. 62, 

***) Ebendaselbst~ p. 64. 
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er]itt ; beide Operati0nen sind :zeitraubend, doch mtissen sic bis zu den an- 
gegebencnPunkten durchgefiihrt werden, wenn die Resultate der Analyse: 
dcr Platinverbindungen richtig ausfallen sollen, indem sonst entweder durch 
Fett oder durch Mengung beider Albuminate St6rungen herbeigeftihrt 
we1:den. Diese werden jedoch nicht vSllig vermieden, wenn man unterl~sst 
den yon L e h m a n nals Casein angesproehenen Tbeil einige Male in kohlen- 
saurem NatrOn zu 15sen und durch S~turen wied-er zu fallen. Dieser 
Niedersqhlag wurde scbliesslich l~tngere Zeit mit Eisessig gekocht, wobei 
er durchseheinend wurde und sich allmi~hlich 15ste. Dieaus  dieser 
LOsung durch Kaliumplatincyantir gefi~llte ¥erbindung ergab nach dem 
Trocknen bei ! 1 0  ° C. 10,98 bis 11 18 O]o Platin und durchsehnittlich 
1 °/o Schwefel, so dass S e h w a r z e n b a c h  den Schluss zieht, man~ 
h;Lbe hier denselben Prote~'nkSrper vor sich, der in der Milch neben 
dem Albumin y01:k0mmt. - -  Das yon dem Casein abgelaufene Wasch: 
wasser wurde mit Essigs~ure angesi~uert und ebenfalls mit dem G me. 
lin'schen Salz gefMlt. Der erhaltene b~iedersehlag ergab im Mittel 
5:43 % Platin, die L6sung enthielt also Albumin. Somit best~tigt 
sich die Lel lmann 'sche Untersuchung~ dass das Vitellin ein Gemenge 
yon Albumin und Case~'n i s t .  

• 2. G l o b u l i n .  25 0chsenaugen wurden mit Wasser und Glas, 
pulver- zerl'ieben, die dickliche Fltissigkeit filtrirt, das Fiitrat mit Essig- 
s~ture schwach anges~uert und durch tropfenweisen Zusatz des Reagens 
die Verbindung gefiillt. Die Analyse des getrockneten KSrpers lieferte 
5,58 °/o Platin, mi£hin v611ig mit dem einbasisehen Albumin iiberein- 
stimmend. 

3 .  S y n t o n i n  and F i b r i n .  Die aus essigsaurer LOsung des 
Syntonins gef~llte Verbindung lieferte bei der Analyse im Mittel 5,55 % 
Platin, die Fibrinverbindung im Mittel 5 , 5 6 %  Platin. Beide Pro- 
te~nverbindungen haben also wie das Globulin und der eine Bestand- 
theil des frtiheren ¥itellins mit dem Albumin ein und. dasselbe 
Aequlvalent. 

Diese v0n S e  h w a r z e n b a e h  erhaltenen Resultate sind in der 
That yon h6chstem Interesse and forderten zu weiteren Untersuehungen 
atff. Es w~tre z. B. sehr wichtig auf diesem exacte n Weg e ZU finden, 
ob Syntonin, sei es aus Muskelfleiseh oder aus Eiera lbumin , -  Fibrin, 
sei es dutch eine S~ure oder durch Magensaft bereitet, immer das- 
selbe Mischungsgewicht hat. Zur LOsung dieser Frage hat D i ako now *) 

.z) Medicinisch chem. Untersuchungen, Heft II, p. 228: 
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einige Versuche angestellt, deren Resultate jedoch mit den yon S c h w a r- 
z e n ba c h erhaltenen nicht tibereinstimmen. 

1. S y n t o n i n .  Die s a l z s a u r e  LSsung des aus Rindfleisch 
bereiteten Syntonins wurde mit KaliurnlJlati~cyant~r gef~llt. Beim Aus- 
wasehen, welches bis zum Verschwinden dcr sauren Reaction fortgesetzt 
wurde, gab das Waschwasser, mit SilberlOsung geprt~ft, stets eine 
Trilbung, die auch so lange das Auswaschen dauerte, sigh nicht ver- 
minderte. Der bci 100  his 110 ° C. getrocknete Niederschlag ergab 
bei der Analyse 3,91 his 4,2 % Platin, w~hrend S c h w a r z e n b a c h  
aus einer e s sig s a ur e n Syntoninl6sung eine im Ueberschuss des F~tl- 
lungsmittels, und  in v e r s c h i e d c n e n  l g i n e r a l s ~ u : r e n  leicht 10s- 
lithe Verbindung mit 5~55 % Platin erhielt. - 

2. E i e r a l b u m i n  wurde zerschnitten, durch Leinwand aus- 
gepresst, mit Wasser verdt~nnt und filtrirt.. Eine Portion des Filtrats 
win'do mit Essigs~ture schwach anges~tucrt, tier entstandene Niederschlag 
abfiltrirt, und dem klaren Filtrat die Kaliumplatincyaniirl6sung tropfen- 
wcisc zn'gesetzt. Es entstand bloss eine Trtlbung, die selbst nach 4= 
Stunden keinen Niederschlag bildete. Einige Tropfen conccntrirte Essig- 
s~itlre" riefen sogleich einen reichlichen flockigen Niederschlag horror, 
welcher abfiltrirt wurde. Das reine Filtrat trilbte sieh wieder und gab 
nach einigen Stnnden eine none F~tllung. Die Analyse des ersten Nie- 
dersehlags ergab 3,13 bis 3,224 % Platin. 

Eine andere Portion yon dem Eieralbuminfiltrat wnrde mit Salz- 
s~ure angesSuert and mit der ReagenslOsung tropfenweise versetzt. Mit : 
jedem Tropfen entstand ein Riederschlag, welcher beim Umr~ihren sieh 
wieder 15ste; weiteres Zusetzen des Reagens bewirkte eine neue F~tl- 
lung~ welche erst bei einem Ueberschuss der PlatinlSsung wieder ver- 
schwand. Die Reaction der Fliissigkeit war jetzt aikalisch. Einige 
Trolofen S~iure ricfen dann den verschwundenen Niedersdhlag yon Neuem 
horror und koh!cnsaures Natron hatte dieselbe Wirkung wie oben der 

Ueberschuss der ReagenslSsung. Anges~uert gab das Reagens in sauren 
Eieralbuminl6sungen einen im Ueberschuss desselben unlOslichen Nieder- 
schlag; in schwach saurer AlbuminlSsung bewirkte das alkalisehe Rca- 
gens keine Fgllung, sondern blos eine Triibung; einige Tropfen S~ure 
riefen dieselben hervor. Zur Analyse diente die arts salpetersaurer 
Album~nlOsung dutch alas schwach anges~iuerte Reagens gef~ltte. Ver- 
bindung. Erhalten wurden 6,316 bis 6~367 % Pl£tin. Der Nieder- 
schlag, aus eh~er neuen stark mit Salzs~ure angesiitierten Albuminl0sung 
gef~llt, ergab 1,466 bis 1,487 % Platin. - - E  in weiterer..Niederschlag 
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wurde bis zum Verschwinden der sauren Reaction gewasehen, davon 
ein Theil zu r  Analyse genommen, der Rest dagegcn weiter ausgewa- 

-schen. Die erste Portion licferte 4,39 bis 4,66 % Platin; der mehr 
ausgewascheneTheil dagegen nut 0,83 his 0,863 % Platin. S c h w a r -  
z c n b a e h  erhielt 5,57 °,'o Platin. 

3 .  Ca seYn. ~Iit Wasser verd~innte'~iloh wurde durch Essig- 
s~ure gef~llt, dcr Niederschlag abfiltrirt, mit viel Wasser gewaschen 
und in verd~inuter L~sung yon kohlensaur~m l~atron gel~sti die milchige 
LSsung durch Filtriren yore Fett be freit, das schwach opalcscirende 
Filtrat mit Essigs~ure gef~llt, der l~iederschlag einige Male mit Was- 
ser  durch Decantation abgewaschen und dann in Essigs~ure gelSst. Die 
abermals filtrirte LSsung wurde mit dem schwach anges~uerten Reagens 
gef~llt. Der  ~iederschlag ~urde bis zum Yerschwinden der sauren 
Reaction ausgewasehen, getrocknet und analysirt, Erhalten wurden 
4,731 bis~ 4,819°/o Platin. S o h w a r z e n b a e h  erhielt 1t,346 bis 
11,173 °/o Platin. 

bTach diesen yon D i a k o n o w erhaltenen Resultaten stellen die 
Platinprote~den keine bestimmtcn in Wasser unl6slichen Verbindungen 
dar und sind daher flit die ciuaatitativ-analytischen ¥ersuche mit Pro- 
te~'nk~rpern ganz unbrauchbar. Beim Auswaschen der erhaltenen l~ie- 
derschl~ge nimmt das~Wasser Platin mit und ~ die GrSsse des zuriick- 
bleibenden Quantums yon Platin hangt deshalb ganz vom Zu.faI1 a b .  
Auch die yon Di ako n o w fiir Eieralbumin und Case~'n bekommenen 
Z ahlen best~tigen nicht den yon S c h w a r z c n b a c h  daraus gezoge- 
~nen Schluss. 

• Niehtsdestoweniger ist das Kaliumplatincyan~ir keiu far die Eiweiss- 
kSyper ganz unbrauehbares Reageas. I~ach den Untersuehungen yon 
J. L e h m a n n *) ist es bekannt, dass iSsliche Albuminstoffe unter Ein- 
wirkungen ~ersehiedener S~uren schon bei gewShnlicher Temperatur in 
die unlSslichen, in das Syntonin oder Acidalbumin, umgewandclt wer- 
den .  Es ist daher klar, dass in D i a k o n o w ' s  Yersuchen der durch 
Kaliumplatincyan~lr gebildete I~iederschlag erst nach der Umwandlung 
des Eieralbumias in Acidalbumin cuts[and. Wenn nach dem Abfiltriren 
des I~iederschlags das klare Filtrat sieh, wie oben angegeben, naeh und 
naeh wieder triibte und nach einigen Stunden eincn neuen l~iederschlag 
absetzte, so heweist diess wohl, dass der Rest des Albumins erst gefallt 

*) Virehow's Archiv, Bd: 63, p. 111. 



Bericl~t: Chemische Analyse 0r~an~scher KSrper. 281 

wurde, nachdem er in Acidalbumin ~ibergegangen war. Es folgt dar- 
aus, dass die lOslichen Albuminstoffe mit Kaliumplatincyaniir keinen 
Niederschlag geben. Zur Best~tigung dieser Aussage stellte Verfasser 
noch folgende Yersuche an. Es ist bekannt, dass Serumalbumin ebenso 
wie Eieralbumin sich durch Einwirkung yon S~luren in unlSsliche 
Albuminstoffe verwandelt und diese Umsetzung erfolgt um so schneller 
je hOher die Temperatur, je starker die Concentration der S~£ure und 
ihre Menge ist. Verfasser nahm daher yon eiher serOsen, serumalbu- 
minhaltigen Fliissigkeit, entfernte die fibrinoplastische Substanz durch 
Essigs~ure, und versetzte das Filtrat mit der Reagensl0sung, wobei kein 
Niederschlag entstand. Die Mischung wurde darauf in 2 Theile getheilt 
und zum ersten einige Tropfen conc, Essigs~ure gesetzt, der andere 
stehen gelassen. In der ersten Portion bildete sich sogleich ein reich- 
licher platinhaltiger Niederschlag, in der anderen aber erst nach 30 
Stunden. Serumalbumin wurde yon der fibrinoplastischen Substanz 
durch Essigs~ure befreit und das Filtrat darauf mit dem Reagens ver- 
setzt; es entstand keine F~llung. Ein Theil dieser Mischung gab bei 
45 bis 48 ° C. nach 6 Stunden einen Niederschlag; der andere bei 
gew~hnlicher Temperatur keinen. Schliesslich wurde Blutserum mit 

verd~nnter EssigsRure schwach anges~iuert und der entstandene Nieder- 
schlag yon fibrinoplastischer Substanz durch weitere Tropfen ESsigs~ure 
wieder gelOst. Dieser S~urezusatz war aber bei weitem nicht hin- 
reichend um das Serumalbumin in die unlOsliche Modification itberzu- 
f~hren, und aus der Fliissigkeit wurde daher durch das Reagens zu- 
n~chst nur fibrinoplastische Substanz gef~llt, w~hrend in dem Filtrat 
die F~llung erst nach weiterem S~urezusatz eintrat. 

D i a k o n o w zieht aus seinen Versuchen den Schluss, dass Kalium- 
platincyaniir mit den 18slichen Eiweissstoffen, wie Eier- und Serum- 
albumin, keine Niederschl~ge hervorbringt, wohl aber in den sauren 
L0sungen unl0slicher ProteYnverbindungen, wie Syntonin, fibrinoplasti- 
sche Substanz etc. etc. Das fragliche Reagens ist also zur Trennung 
der letzteren Eiweissstoffe yon den ersteren wohl anwendbar. 

In sauren L5sungen yon Tyrosin, Leucin, Kreatin, Cystin, Tau- 
rin, Glycin, Alanin, salzsaurem Cholin erzeugt das Kaliumplatincya- 
niir ebenso wenig NiederschIRge als im anges~uerten menschlichen Ham. 
Man kann das Reagens nach Diakonow daher vielleicht dazu be- 
nu~zen, den Eiweissgehalt des Urins qualitativ und sogar quantitativ 
zu bostimmen. Wie vertr~gt sich diese Iotzte Aeusserung abet mit 
des Yerfassers obigem Ausspruch, dass die Platinprote~de keine be- 
stimmten in Wasser unl~slichen Verbindungen sind, dass ihr Platingehalt 
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g~nzlich yon der Dauer des Auswaschens, also vom 'Zufall  abh~ngt, 
und sie mithin ftir die quantitativ- analytischen Versuche mit Prote~n- 

'kSrpern als ganz unverwerthbar bezeichnet werden mtissen? 

Methode zur q~alitativen und quantitativen Analyse vegeta- 
bilischer Gewebe. Behandelt man Holz nach einander mit ~enneutralen 
LSsungsmitteln, so bleibt schliesslich ein Gewebe zurfick, welches sieh 
nach den Untersuchungen yon F r e m y  und T e r r e i l * )  in 3 weitere 
Bestandtheile zerlegen 15sst. Die erste Substanz, welche die Verf. 
als ,cutieule ligneuse" bezeichne~, ist mit keiner an dern zu verwechseln, 
denn sie ist unlSslieh in einer 2 Aeq. Wasser enthaltenden Schwefel- 
s~ure. Chlorwasser verwandelt sle zuerst in eine gelb gef~rbte S~ure. 
die sieh schliesslich auflSst; gbenso wirkt Salpeters~m'e, wShrend sie 
yon PottasChe nicht angegriffen wird. Die Verf. glauben, dass diese 
Substanz die Hautschicht der Fasern und Zellen des Holzes bildet, 
ohne identisch zu sein mit der Oberhaut der Bl~ttter. mit welchen 
sie jedoch manche Eigenschaften gemeinsam hat. Scheidet man sie 
mittelst Schwefelsaure aus dem Holz ab, so behalf sie vollst~ndig die 
Textur des Holzgewebes, derart, dass man sie unter dem Mikroskop 
mit dem golz  selbst~ yon dem die, cuticule etwa nur 1/~ ,ausmacht, 
verwechseln kann. Die Reinheit de r .  abgeschiedenen Substanz erkennt 
man an der UnlSsliehkeit in Schwefels~ure und an tier vollst~ndigen 
L6slichkeit in Chlorwasser oder Salpeters~ure. 

Den zweiten Bestandtheil des Holzgewebes bilden die s. g. in- 
krustirenden Substanzen, die sich haupts~chlich im Innern der Fasern 
und Zellen finden. Bei der Analyse der Holzgewebe kann man sie 
.vollst~ndig 16sen und yon, den tibrigen Bestandtheilen trennen; sie 
bilden aber ein Gemenge yon K6rPern , die zum Theft im kochenden 
Wasser .und zum Theil in Alkalien 16slich sind, w~hrend ein drifter 
KSrper erst nach vorheriger Behandlung mit Chlor yon Pottasche auf-- 
genommen wird. Welches auch die n~heren Bestandtheile d e r  in- 
krustirenden Substanzen sein mSgen, bei der qualitativen Analyse er- 
kennt man sie an ihrer LSslichkeit in Schwefels~ure, die dadurch 
sehwarz gef~rbt wird, und an der UnlSslichkeit in Chlorwasser. Aus 
d e r  schwefelsauren L Ssung werden sie durch Wasserzusatz theilweise 
gefallt. Bei der quanti tat iven Analyse werden sie yon den abrigen 

*) Journ. de Pharm. et de Chhn. 1868. Tom 7. p. 241. 


